
Ein besonderer Fall des heterogenen Gleichgewichts. 
Von 

P. P. FEDOTIEFB.~ 
Mit 1 Figur im Text. 

Und was man einst als spezielle Eigenschaften der Affinitat 
bezeichnete, mulste nach und nach als eine nur innerhalb ge- 
wisser Qrenzen giiltige und von den Versuchsumstanden im hochsten 
Grade abhangige Aulserung von gewissen Ursachen betrachtet 
werdeii, die, wenn uns noch unbekannt, doch sicherlich mit der 
nlten Affinitgt wenig zu tun hatten. W. MEPEBHOFFER. 

In  meiner Abhandlung uber die Reaktion der Kupferjodid- 
bildungz erhielt ich bei gegebenen Temperaturen bestimmte Kon- 
zentrtttionen dieser Verbindung in wasserigen Losungen. Diese 
Losungen lasson sich als gesattigte Lijsungen von Kupferjodid CuJ, 
betrachten. Bei Zugabe von Jodkalium zu denselben fallt CuJ aus. 
Betrachtet man die LBsung von CuJ, als die Losung eines schwer- 
lijslichen Salzes, so lalst sich die erwahnte Erscheinung durch die 
Liislichkeitserniedrigung infolge der Zugabe eines Salzes mit gemein- 
samem Ion erklaren. Eine ahnliche Erscheinung beobachtet man beim 
Zusatz einer gewissen Menge eines beliebigen Kupfersalzes. Die 
Lijslichkeitserniedrigung wurde von W. C. BRAY und Mac KAY in 
einzelnen Fallen quantitativ verfolgt. Aus einem allgemeinen Ge- 
sichtspunkte liek sich das Verhalten des Systems CuJ + J f- CuJ, 
verschiedenen Reaktionen gegenuber voraussehen. Man kann bei- 
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spielsweise ein heterogenes System realisieren, in welchem eine der 
Komponenten Kupferjodid ist. Lafst man nun auf irgend ein Kupfer- 
salz ein Jodid eines anderen Metalls einwirken, so erhalt man 

CuX, + MeJ, = MeX, + CuJ + J. 
Bei einer geniigenden Menge der reagierenden Stoffe lafst sich 

dann eine entsprechend dem betreffenden Temperaturintervalle ge- 
sattigte Losung mit fester Phase yon tler Zusammensetzung etwa 
Hex,, MeJ,, CuJ,  J erhalten. Dieser Fall ist insofern interessant, 
als hier in der festen Phase vier Komponenten (daruoter ein 
Haloid) vorhanden sind. Wir haben es hier mit den eigentumlichen 
reziproken Salzpaaren zu tun und zwar, wie es sich zeigen wid ,  
von ganz besonderer Art. Bekanntlich wird bei den reziproken 
Salzpaaren das vollstandige Gleichgewicht durch das Vorhandensein 
dreier Salze in fester Phase bestimmt. Sight man im vorliegenden 
Falle das Jod auch d s  eine selbstandige Komponente an, so wird 
noch eine Bedingung erfiillt, namlich die, dals die Konzentrtttion des 
Jods konstant ist. Es bestehen hier gewisse Analogien mit dem 
von mir untersuchten Salzsystem des Ammoniak-Sodaprozesses. 
Dort mulste man wegen der Dissoziation der Bikarbonate zur Er- 
haltung eindeutiger Resultate mit an CO, gesattigten Losungen ar- 
beiten, was zu der Bedingung fiihrte: Pco, + PHto = 1 Atmosphiire. 
In  unserem Falle ist es wegen des Zerfalls des CuJ, bei Gegenwart 
von Wasser in CuJ und J notwendig, dah  die L6sung mit Jod ge- 
sattigt ist: CJ, = K. 

Die Wahl der Salze fur die Untersuchung ist nicht einfach. 
In  ers ter Linie miissen die leichtl6slichen Jodsalze ausgeschlossen 
werden, weil bei diesen infolge der Bildung verschiedener Komplexe 
bedeutende analytische Schwierigkeiten auftreten. Bei den Jodiden 
der Alkalimetalle z. B. ist auher der Bildung von Polyjodiden in 
der Lijsung noch die Moglichkeit vorhanden, dab  dieselben sich in 
fester Phase au~scheiden .~  Es mufste also fur unsere Unter- 
suchungen ein inoglichst schwerlosliches Jodid angewandt werden. 
Ich wahlte das System: 

Cu(NO,), + PbJ, = Pb(NO,), -+ CUJ + J. 
Bleijodid hat eine geringe Lijslichkeit ; eine geringere noch ale 

Kupferjodid. Die Loslichkeit der Nitrate ist sehr erheblich. Ein- 
Ber. d. Srt. Petersb. Polytechn. Iast. 1 (1904), Heft 3-4, 281; Zeitschr. 

Siehe 2. anorg. Chern. 60 (19061, 403. 
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fache Versuche ergeben mit Sichcrheit, dals obige Reaktion um- 
kehrbar verliiuft. Schuttelt man eine Cu(NO,),-Lbsung mit PbJ,, so 
lalst sich sofort ein starker Jodgeruch wahrnehmen. Sehr effekt- 
voll ist aber der umgekehrte Prozels. Man kann sich leicht uber- 
zeugen, a d s  weder CuJ noch J einzeln auf Bleinitrat reagieren. 
Schuttelt man dagegen eine Pb(NO,),-Liisung gleichzeitig mit C u J  
und J, so lakt sich sofort eine reichliche Bildung des charakte- 
ristischen gelben PbJ,-Niederschlages beobachten ; die Lijsung farbt 
sich allmahlich durch das Kupfernitrat griin. Dieser Versuch kann 
zur Demonstration einer gegenseitigen Umsetzung unter Mitwirkung 
von CuJ, dienen. CuJ und J bilden bei Gegenwart von Wasser 
eine gewisse Menge Cu,J2, welches im s t a t u  n a s c e n d i  mit Pb(NO,), 
eine doppelte Umsetzung erleidet. 

Die Untersuchung des Gleichgewichts anf analytischem Wege. 

Sehen wir einstweiIen von dem besonderen Fall ab, der in dem 
Systeme vorliegt, niimlich die Unbestandigkeit des Kupferjodids, so 
haben wir den Typus einer doppelten Umsetzung, bei der neben 
zwei Ioslichen Salzen auf beiden Seiten der Gleichung je  ein un- 
lbsliches Salz sich befindet. Einc solche ist die von KNUPFFER' 
untersuchte Reaktion der Thalliumsalze und die von FINDLAY be- 
handelte Umsetzung des Jodnatriums mit schwefelsaurem Blei. Als 
historisches Beispiel sol1 die von vielen Porschern untersuchte Re- 
aktion 

angefiihrt werden. 
Diese Reaktion spielt eine bedeutende Rolle in den Unter- 

suchungen von C. GULDBERG und P. WAAQE, bei der Aufstellung 
des Massenwirkungsgesetzes. Eine klassische Untersuchung dieser 
Reaktion verdankt man W. MEYERHOFFER.~ Wahrend KNUPFFER und 
FINDLAY sich auf verdiinnte Liisungen beschrankten, untersuchte 
MEYERHOFFEE diese Reaktion im vollen Umfange vom Standpunkte 
des heterogenen Gleichgewichts, und zwar als ein System reziproker 
Salzpaare. Dieses ist bis jetzt das einzige Reispiel fur die Be- 
handlung dieser Art  Reaktionen nach dem Gesichtspunkt der rezi. 

BaSO, f K,CO, BaCO, + K,SO, 

Zeitschr. phys. Chem. 24 (1898), 269. 
* Zeilschr. phys. Chem. 34 (1900), 409. 

Untersnehungen iiber chemische Affinitiiten (OSTWALD, Klassiker). 
Zeitschr. phys.  Chem. 53 (1905), 513, nber reziproke Salzpaare. Ein 

Problem der Affinitatslehre. 
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proken Salzpaare. Es ist wohl kaum notwendig die Bedeutung des 
Studiums konzentrierter Lijsungen zu erortern, bei denen die fur 
verdiinnte Lijsungen abgeleiteten Gesetze nicht genau zutreffend sind. 

Hei der Untersuchung der vorliegeriden Reaktion entsteht ZU- 

niichst die Frage , welches System bei gegebener Temperatur das 
stabile ist. Die ublichen Orientieruirgsmerkmale - thermo- 
cliemische Daten und Loslichkeitsprodukte - sind nicht ganz ZU- 
verlzssig. I n  letzter Linie kann diese FI-age nur der Versuch ent- 
scheiden. Durch eine Reihe von Versuclien ltonnte ich feststellen, 
dars bei 20° das System Pb(N03)2, CuJ, J sich als stabil erweist. 
Es ist daher ein Gleichgewichtssystem mit fester Phase: Pb(NO,),. 
PbJ,, CuJ,  J und scheinbar auch ein solches mit der festen Phase: 
Cu(NO,), .6H,O, Pb(NO,),, CuJ,  J moglich. 

Fur das systematische Studium der Reaktion mufste die Los- 
lichkeit der Homponenten einzeln und kombiniert bekannt seiri. 
Fur  den Nachweis der Umkehrbarkeit dieser Reaktion ist natiirlich 
das Studium des divarianten Systems mit fester Phase: Pb,J,, CuJ, J 
am wichtigsten. Bei der verschwindend geringen Loslichkeit dieser 
Komponenten ist die Gleichgewichtskonstante K = Cu”/Pb,‘. 

Bevor ich weitergehe, mochte ich die Versuchsanordnung kurz 
beschreiben. Die notwendigen Reagenzien waren reine Praparate 
zum Teil von KAHLBAUM, zum Teil Handelaprodukte. Das Rlei- 
nitrat mufste umkristallisiert werden. Das Kupfernitrat entspracli 
der Analyse nach der Formel Cu(NO,), .3H,O. Bei 25-26 O findet 
hekanntlirh folgende Umwandlung statt: 

Cu(NO,), . 6  H,O Cu(NO,), . 3  H,O + 3 H,O. 

Fur die Liislichkeitsbestimmung dieses Salzes einzeln und zu- 
sammen mit Pb(NO,), wurde das Praparat vorher in Hexahydrat 
ubergefuhrt. Das Salz wurde unter mafsigem Erwarmen in der 
berechneten Menge Wasser gelost; beim raschen Abkuhlen auf 13 
bis 15 scheidet sich Cu(NO,), . 6  H,O ab (charakteristische Tafelnj. 

Die Losungen mit den entsprechenden Salzen und fein ge- 
pulvertem Jod wurden in Flaschen mit gutschliefsenden Stopfen 
hineingetan. Ober den Stopfen wurde eine Gummikappe gezogen, 
die auch einen Teil des Halses bedeckte, sodann mit einem Lappen 
umliiillt und mit einer Schnur so befestigt, dafs der Verschlub durch 
dus Stofsen des Flascheninhalts nicht gelockert werden konnte. Die 
F l h 4 d i e n  wurden auf der Achse des Thermostnten befestigt, dessen 
Temperatur mit Hilfe eines Regulators auf 20° eirigestellt war. Die 
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Dauer des Rotierens war je nmh der festen Phase versuhiedeii; bei 
deli Losungen mit Pb,J,, C u J  uud J am Boden war sie ziemlicli 
Iange. Die analytische Uiltersuchung bestand in der Hestimmung 
cles Kupfers und des Kleia. Beide Metalle lasseri sich bcqucm 
elektrolytisch bestimmen. I)as Kupfer schied sich stus schwefel- 
saurer Losung (mit etwas KNO,) auf einem Xetzzylinder ab. Zur 
Verjagung des Jods  wurden die Losungen unter Zugabe von Sal- 
petersaure eingedampft. Ilas Pb wurde vorlier als PbSO, aus- 
gefillt. Obwohl im 1nteressc dcs schnellen Arbeitens eine gleicli- 
zeitige Abucheidung von Cu und PbO, clurcli Elektrolyse der 
salpetersauren Lbsungen sehr wunschenswert war, uulteI1 wir darauf 
verzichten. Man kann eine solche gleichzeitige elektrolytische Ab- 
scheidung zweier Metalle zwar durchfiihren, wenn die Konzentration 
der Losungen stets die gleiche bleibt; doch wird dieselbe durchsus 
unzuverliissig, wenn, wie im vorliegenden Falle, die Verdiinnungs- 
verkiltnisse sich fortgesetzt Bntlern. Es muCste daher das Rlei in 
besonderen Prohen bestimmt worden. Nach dem Hutfernen des 
Jods wurden die Losungen rnit Salpetersaure sngesauert und die 
Abscheidung des PbO, in eincr ChAssENschen Schale rnit mattierter 
iiinerer Oberflache bewerkstelligt. Am "age wurde die Schnle auf 
55" erwkrmt und mit eiiiem W o r n  0.3-0.5 Amp. (zum Ychlul's 
&was hiiher) elektrolysiert. Zur Abscheidung voii 0.5 g Pb sind 
3-4 Stunden ausreichend. Blieben die Losungen uber Nacht, so 
wurde die Schale nicht erwarmt und die Stromstarke betrug etwa 
0.3 Amp. Nach Beendigung der Elektrolyse wurde die Schale sorg- 
fdt ig  mit Wasser bis zur vollstandigen Entfernung cles Elek trolyteri 
gewaschen. L)er Pb0,-Niederschlag haftot so fest, dais man koirie 
Verlustc beim Auswaschen rnit Wasser zu befurchten hat; auf jeclen 
Fall wurden samtliche Waschwasser in eine Porzellanschale hinein- 
gebracht. Bei Gegenwart von Iiupfersalz im Elektrolyten ist eine 
partielle Bbscheidung des Bleis an der Kathode ausgeschlossen. 
]lie ausgewaschene Schale wurde 45 Minuten bei 200° getrocknet 
urid nach dem Erkalten gewogen. Es ist wiederholt festgestellt 
worden, dals elektrolytisch gefalltes Superoxyd selbst bei an- 
dauerndem 'l'rocknen bei obiger Temperatur etwas Wasser (auch 
Salpetersaure) zuruckhalt. Man benutzt daher beim Umrechnen auf 
Metal1 anstatt des theoretischen Faktors 0.866 einen etwas geringeren. 
Hieriiber liegen verschiedene abweichende Angaben vor. A. HOLLARD 

Bull. Soc. chim. Paris 29 (1903), 151; 31 (1904), 239. - Siehe auch 
A. HOLLARD und L. RERTIAUX, Metallanalyse auf elektrochernischem Wege, 1906. 
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gibt anf Grund seiner Arbeiten den Wert 0.853 an; R. SIIIITH, wie 
auch A. FISCHER' - 0.861-0.864. Icli benutzte den Mittelwert 
0.860. 

Die Analysenproben wurden mit Hilfe der von mir auf Aus- 
fluls geeichten Pipetten von 10 ccm Inhalt entnommen. Bei kon- 
zentrierteren Lasungen wurden 1 0  ccrn auf 100 ccm verdunnt und 
von dieser Losung 10-30 ccm gekommen. Diese Pipetten dienten 
auch zur Bestimmung des spezifischen Gewichts (das Gewicht von 
10 ccm bei 20°). Letztere Bestimmungen sind bis auf die Einheit 
der dritten Dezimale genau was fur unseren Zweck vollkommen 
genugt. 

Ich will zuerst die Loslichkeit der Romponenten in reinem 
Wasser anfuhren. Fu r  Cu(N03),.6H,0 fand ich: in 1 1  ,945.8 g 
oder 5.04 Blol Cu(NO,),; 1000 g H,O losen 1274 g oder 6.79 Mol 
Cu(NO,),. Das spez. Gewicht der gesiittigten Losung betragt 1.688. 
Fur Rleinitrat ergab sich die Loslichkeit zu 504.1 g oder 1.52 Mol 
Pb(NO,), in 11;  auf 1000 g Wasser 551.1 g oder 1.66 Mol. Das 
spez. Gewicht der gesattigten Losung - 1.419. 

.Die Loslichkeit des CuJ, ergab sich aus meinen fruheren Be- 
stimmungen zu 19.37 x Mol im Liter; die des Jods bei 20° 
- 0.2941 g oder 1.15 x 

Fur  die Loslichkeit des PbJ, in Jodlijsung fand ich eine er- 
hebliche Zunahme. Nach den vorhandenen Angaben betragt die 
Loslichkeit des PbJ, in reinem Wasser etwa 1.5 x Mol in 1 1.2 
Ich ermittelte sie auf gewichtsanalytischem Wege zu 1.3 x lod3. 
Hingegen fand ich die Loslichkeit des PbJ, in gesiittigter Jodlosung 
zu 2.16 x Diese Loslichkeitserhohung lalst sich entweder auf 
die Bildung autokomplexer Bleiverbindungen oder auf die Bildung 
von Pb""-Ionen zuriickfuhren. Weiter unten werde ich zeigen, dafs 
ein Grund zu der Annahme vorliegt, dafs es sich bier um die 
Reaktion 

Pb-. + J, JJ Pb- + 2 J  
handelt. 

Mol in 1 1. 

A. FISCHEB, Elektroanalytische Schnellmethoden, 1908, S. 174. F. TREAD- 
WELL (Kurzes Lehrbuch fur analytische Chemie, 5.  A d . ,  1911) schlagt vor das 
Superoxyd durch schwrtches Gliihen in PbO iiberzufuhren. 

D. LIGBTY, Journ. Bmer. Chem. Soc. 25 (1903), 469, fand durch direkte 
LBslichkeitsbestimmungen 1.49 x lo+. - C. v. ENDE, 2. anorg. Chem. 26 (1901), 
159, gibt 1.58 X bei 25.8O an. - W. B ~ T T G E B ~  Zeitsrhr. phys. Chem. 46 
(1903), 602, erhielt anf Grund der elektrisrhen Leitfahigkeit den Wert 
1.31 x 



Ein besonderer EZi11 des I i e l e i w ~ e n w  Ci le ichyewidh.  179 

Was die Loslichkeit des Salzpaares mit gemeinsamem Ion an- 
betrifft, so moclite ich zunachst die Resultate meiner Bestimmungen fiir 
das Paar Cu(NO,), uiid Pb(NO,), anfiihren. Fur  dieses Paar hat die 
Anwesenheit oder die Abwesenheit i e s  Jods in der Losung keinen 
Einflufs auf die Loslichkeit. Da nun fur die weitere Bestimmung 
der Metalle auf elektrolytischem Wege das vorherige Entfernen des 
Jods viei Zeit beansprucht, so bestimmte ich die Loslichkeit in 
reinem Wasser. In  der folgenden Tabelle 1 ist die Loslichkeit von 
Pb(NO,), in verschieden konzentrierten Cu(NO,),-Losungen angefiihrt. 
Die letzte Zeile bezieht sich auf eine an beiden Salzen gesattigte 
Losung: am Boden Pb(NO,), und Cu(NO,), . 6  H,O. 

Tabelle 1. 

0.0 
0.375 
0.742 
1.207 
1.608 
1.821 
2.767 
3.632 

I 
I ~- 

1 ~ 1.419 
2 1.354 
3 ' 1.322 
4 ~ 1.321 
5 1.343 
6 1.360 
7 I 1.451 
8 1 1.546 
9 1 1.622 

10 1 1.700 

_. 
504.1 
359.5 
257.2 
175.1 
133.4 
117.8 
70.5 
44.0 

g 

0.0 
70.5 

139.2 
226.5 
301.8 
341.8 
519.4 
681.7 
798.1 
943.2 

Mol 

1.523 
1.086 
0.777 
0.529 
0.403 
0.356 
0.213 
0.133 
0.085 
0.052 

. ~~ 

~ 

In 1000 g Wasser 

246.3 
332.5 
379.6 
603.2 
831.1 

1002.9 
1277.0 

1.312 
1.772 
2.022 
3.213 
4.422 
5.343 
6.804 

278.0 
190.5 
147.0 
130.8 
81.9 
53.7 
35.3 
23.3 

0.840 
0.577 
0.444 
0.395 
0.244 
0.162 
0.106 
0.070 

Mit steigender Konzentration von Cu(NO,), nimmt die Lijslich- 
keit von Pb(NO,), bedeutend ab. In  der an beiden Salzen ge- 
sattigten Losung ist die Konzentration des Kupfernitrats fast die- 
selbe wie in reinem Wasser; dagegen betragt der Gehalt an Pb(NO,), 
nur 5;2 x lo-, Mol im Liter. 

Die Untersuchung der Losung mit der festen Phase Fb(NO,X, 
PbJ,, J ergab, dafs sich hier eine komplexe Verbindung bildet, 
deren Konzentration allerdings sehr gering ist. Ich will die Be- 
stimmung fiir Pb(NO,), in Jodlosung und die fur Pb(NO,), + 
PbJ, + J parallel anfuhren. 

Gefunden fur Pb(NO,), 
spez, Gew. g Pb im 1 spez. Gew. g P b  im 1 

1.419 314.8 1.423 317.5 
1.419 315.1 1.422 316.8 
1.420 315.3 1.423 31 6.9 

Mittel: 1.419 315.1 1.423 317.1 

Gefunden fiir Pb(NO,), -k PbJ, -k J 

~ ______ ~ ~ ~~ 
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Der Bleigehalt in den letzten Losungen ubertrifft die Summe 
der einzelnen Loslichkeiten von Pb(NO,), und PbJ,. In einer der 
Losungen wurde auch der Jodgehalt bestimmt. 50 ccm der Losnng 
wurden zur Trocknung eingedampft und riacii Ansauern mit HNO, 
das Jod als AgJ gefiillt. Die Analyse ergab 1.34 g oder 2.9 x 
lo-, Mol PbJ, im Liter. Die Loslichkeit von Pb(NO,), und PbJ, 
ist also etwas gestiegen. Ich nehme an, dafs die feste Phase nor- 
mal bleibt. Beim Abkiihlen der gesattigten (vom Ruckstand ab- 
gegossenen) Losung auf etwas linter 20" scheideu sich ziemlich 
gorse gut ausgebildete Pb(NO,),-Kristalle und PbJ,-Flitter aus. 

Es war sehr wichtig, die Losung mit der festen Phase - 
PbJ,, CuJ, J - zu untersuchen, um festzustellen, dak  sich keine 
komplesen Verbindungen bilden. Die Versuche ergaben, dafs die 
Konzentration der Pb"- und Cu"-Ionen tatsachlich abnimmt. Fur  
CuJ, ist diese Abnahme unbetriichtlich: 1.91 x anstatt 
1.94 x Die Konzentration der Pb**-Ionen ist bedeutend er- 
niedrigt, so dak die analytische Bestimmung ungenau wird. Bei 
der Elektrolyse yon 100 ccm war auf der Platinscheibe nur ein 
iiufserst geringer Anflug zu sehen. Die Lijslichkeit ist urn das 
Dreifache zuruckgegangen. 

Ich hatte ferner die Absicht, eine Losung mit der festen Phase 
- Cu(N0,),.6H20, CuJ, J - zu untersuchen; hierbei trat eine 
ganz unerwartete Erscheinung auf, die meine Aufmerksamkeit langere 
Zeit nach einer anderen Richtung lenkte. Erst  nach einer Reihe 
von Versuchen gelang es mir, hieriiber Klarheit zu gewinnen. 
Schiittelt man eine Cu(NO,),-Losung mit CuJ und J, so stellt sich 
ein Gleichgewicht ein 

CU" + J' f- CU' + .I . 
Wir konnen von der Loslichkeit von CuJ, in Cu(NO,),-Losungen 

sprechen; in der festen Phase befinden sich die Zerfallsprodukte 
des CuJ,. Wenn wir aber zum Grenzfall ubergehen, d. h. zu der 
gesattigten Cu(NO,),-Losung mit Cu(NO,), . 6  H,O am Boden, und der- 
selben C u J  und J zusetzen, so werden wir, falls CuJ im Uberschul's 
vorhanden ist, ein sukzessives und ziernlich rasches Verschwinden 
der Kristalle des Kupfersalzes beobachten. 1st wenig CuJ  zugesetzt, 
so verschwindet es und es bleibt an seiner Stelle ein dunkler 
Niederschlag zuriiok. Ferner liifst sich beim Herausnehmen des 
Stopfens aus dem FlaschcheIi ein gewisser Druck konstatieren urid 
ein Geruch nach Stickoxyden wahmebmen. SeW man zu der an 
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Cu(NO,), gesattigten Losung CuJ ohne J, so tritt dieselbe Er- 
scheinung auf: man beobachtet sofort eine Gasentwickeluog. Es liegt 
also der Fall reziproker Salzpaare oder der doppelten Umsetzung 
von Salzen eines und desselben Metalls vor. Angenommen irgend- 
ein Metal1 Me ist fiihig Ionen Me" und Me" zu liefern, so ist auch, 
falls stabile Verbindungen der beiden Formen mit zwei Halogenen X 
und Y denkbar sind, das Gleichgewichtssystem 

MeX, + 2MeY f MeY, + 2MeX 
m oglich. 

1st in einem gegeberien l'emperaturintervall das Paar MeX, +MY 
stabil, so siiid Gleichgewichte mit folgenden Triaden in der festen 
Phase moglich: 1 .  MeX,, MeP, RleY,, 2. MeX,, MeY, MeX. 

Als Beispiel kann das Quecksilber dienen, bei dem Nitrate und 
Haloide beider Formen bekannt sind. Hier kann ein doppelter 
Austausch eintreten; 

2HgN0, + HgCI, F? Hg(NO,), + 2HgCl. 

Dieses trifft auch bei den Kupfersalzen zu, bei denen folgende 
Reaktion reziproker Salzpaare moglich ist: 

CuCI, + 2CuBr 72 CuBr, + 2CuC1. 

Die Gleichgewichtskonstante dieses Systems ware wegen der 
geringen Loslichkeit der Oxydulsalze (und der Abwesenheit kom- 
plexer Verbindungen) 

K = Br'/Cl'. 

Reaktionen dieser Art wurdm bis jetat vom Standpunkte der 
Elektrochemie aus untersucht , sie sind aber nicht minder inter- 
essant als heterogene Gleichgewichtssysteme. Die Schwierigkeiten 
bei tler Untersuchung derartiger Reaktionen hangen yon der rela- 
tiveii Instabilitat einiger Komponenten und der Bildung komplexer 
Verbindungen ab. Retrachten wir zuletzt die folgende Reaktiori mit 
Beteiligung von Cut) : 

CuC1, + 2Cu.J 2) CuJ, + YCuC1 <:* CuJ + J + Y ( h C 1 .  

In diesem System sind nur drei Salze stabil; CuJ, in fester Phase 
existiert nicht. Die Reaktion verliiuft yon links nach rechts unter 

Icli verwcive niif die umfatigrciclio I,itcmtur iibvx die I'otcntiale der 
hlctalle mit verscliiedenen Oxydationsatufen. 
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Abscheidung von Jod; man kann sich davon leicht iiberzeugen, in- 
dem man zu einer konzentrierten CuCl,-Liisung CuJ hinzufiigt: es 
tritt sofort ein Jodgeruch auf. Schuttelt man dagegen die unlos- 
lichen Salze CuJ und CuCl mit Wasser und Jod, so erhalt man 
eine dunkelgrune Losung von CuCI,. Obige Reaktion ist eigentlich 
nichts anderes als das von mir bereits untersuchte Gleichgewichts- 
system : 

Cu" + J' 72 Cu' + J. 
Die Erfahrung zeigt, dak das Salzpaar CuCl, und CuJ instabil 

sind und in fester Phase nicht existieren konnen. Nachdem ich 
nun die eben erwiihnte Reaktion im wesentlichen charakterisiert 
habe, mochte ich noch hinzufiigen, dals sie in Wirklichkeit etwas 
komplizierter ist. 

Ich gehe jetzt zu dem eigentlichen Qegenstand der Unter- 
suchung uber. Bei Einwirkung yon Kupfernitrat auf Kupferjodur 
mufste sich Kupferjodid (welches in CuJ und J zerfallt) und Kupfer- 
nitratoxydul bilden; letzteres kann nur in geringer Jlenge in Lijsung 
existieren. Das Salzpaar Cu(NO,), und CuJ, welches keine gemein- 
samen Ionen besitzt, ist instabil und kann in fester Phase nicht 
existieren. Die Gegenwart oder Abwesenheit von Jod ist hier ohne 
Belang, weil bereits durch die Einwirkung der Salze aufeinander 
Jod frei wird. Solange Cu(NO,), nur in Losung vorhanden ist, er- 
weist sich Cu + J als Zerfallsprodukte des CuJ,. Wenn aber 
Cu(NO,), .6 H,O in fester Phase neben CuJ sich befindet, so geht es 
mit Kupferjodur als solches eine Reaktion ein. Die Reaktion ver- 
lauft irreversibel unter Abscheidung von Jod und Entwickelung vc 
Stickoxyden, wobei sich basisches Salz bildet 

Cu(NO,), + 2CuJ --t J, + Stickoxyde + basisches Salz. 

In  welchem Grade dieses System instabil ist, lalst sich nach 
der folgenden von mir beobachteten Erscheinung beurteilen. In  eines 
der Flaschchen, das gssiittigte Losung und Kristalle Cu(NO,), .6H,O 
enthielt, gab ich einen grolsen Uberschuls yon C u J  (und Jod) und 
befestigte es auf der Ache  des Thermostaten. Nach einer relativ 
kurzen Zeit zersprang das ziemlich starbe Flaschchen unter Wasser 
mit intensiver Detonation. 

Aus der obigen Darlegung geht deutlich hervor, dafs das Gleich- 
gewichtssystem mit der festen Phase Pb(NO,),, Cu(NO,), .6H,O, CuJ, J, 
des ich als moglich diskutierte, in Wahrheit unrealisierbar ist. Wenn 
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CuJ, in fester Phase existieren konnte, so ware eine gesattigte 
Losung mit drei Salzen am Boden moglich; dann aber hatten wir 
es hier nicht mit einem besonderen  Fall zu tuu, sondern rnit dem 
gewohnlichen Typus der reziproken Salzpaare. 

Es existiert also nur das System mit der festen Phase Pb(NO,),, 
PbJ,, CuJ, J ;  ein typisches Beispiel chcr inkongruent gesattigten 
Losung; unter den Komponenten der festen Phase befinden sich die 
Zerfallsprodukte des Kupferjodids, in der Losung ist Kupfernitrat 
in iiberwiegender Menge. Die Komponenten der festen Phase lassen 
sich leicht mit blofsem Auge unterscheiden: man sieht Pb(NO,),- 
Kristiailchen, dunkle Jodkornchen, gelbe PbJ,-Partikelchen und einen 
weilsen (in Losung etwas grau scheinenden) CuJ-Niederschlag, welcher 
beim ruhigen Stehen des Flaschchens sich ganz oben ansammelt. 
Die Ermittelung des Punktes des vollstandigen Gleichgewichtes er- 
fordert viel Zeit. Das Gleichgewicht stellt sich sehr langsam ein. 
Zu dieser gesattigten Losung kann man von der Seite dreier 
divarianter Systeme gelangen: 1. feste Phase - PbJ,, CuJ, J ;  
2. feste Phase - Pb(NO,),, PbJ,, J und 3. feste Phase - Pb(NO,),, 
CuJ, J; in allen diesen drei Fallen hat die fliissige Phase einen 
wechselnden Gehalt an Pb(NO,), und Cu(NO,),: Durch Vorversuche 
habe ich festgestellt, dars, wenn man zu einer an Bleinitrat ge- 
sattigten Kupfernitratliisung - nicht unter Nr. 5 Tabelle l - Cu + J 
hinzusetzt, sich PbJ, bildet; d. h. wir befinden uns noch im Gebiete 
des divarianten Systems Nr. 2. Gibt man zu der Losung unter 
Nr. 6 Tabelle 1 PbJ, zu, dann bildet sich CuJ; wir befinden uns 
im Gebiete des divarianten Systems Kr. 3. Entsprechend diesen 
Tatsachen ging ich bei den endgiiltigen Bestimmungen von zwei 
Losungen aus: Die erste vom spez. Gew. 1.340 liela ich mit CuJ 
und J schutteln; die andere vom spez. Gew. 1.360 schiittelte ich 
mit PbJ, und J. In  der ersteu nahm der Gehalt an Kupfer zu, 
und der Gehalt an Blei allmahlich ab ;  in der zweiten - umge- 
kehrt. Beide Losungen naherten sich allmahlich einander. Zur 
Orientierung kann die Anderung des spezifischen Gewichtes dienen : 
im ersten Falle nimmt es allmahlich zu, im zweiten - ab, indem 
es dem Grenzwert 1.350 zustrebt. Die weiter auseinander liegenden 
Losungen brauchen zur gegenseitigen Annaherung viel Zeit. Man 
muls von Zeit zu Zeit die Losung von dem Riickstand abgiefseu 
und yon neuem feste Reagenzien zugeben. Selbst die so benach- 
barten Losungen, wie die obigen, mulste man zur geniigenden An- 
niiherung 2-3 Wachen ununterbrochen schiitteln. Die Zusammen- 



setzung der Losung ist weiter unten in Tabelle 2 unter Nr. 1 an- 
gegeben. 

Der Hauptzweck der vorliegenden Untersnchiq  - die Fest- 
setzung der Unikehrbarkeit der Reaktion 

Cu(NO,), + PbJ,  > Pb(NO,), + CuJ + J 

konnte nur durch das systematische Studium des divarianten Systems 
mit fester Phase PbJ,, C u J ,  J und Losungen rnit veriinderlicher 
Konzentration von Cu(NO,), und Pb(NO,), erreicht werden. Einzelne 
Punkte dieser Kurve kann man erhalten, wenn man 1. Cu(NO,),- 
Losungen mit PbJ,  und Jod zusammenschuttelt; 2. Pb(NO,),-Lo- 
sungen mit CuJ und J schuttelt; 3. gemischte Losungen von Cu(NO,), 
und Pb(NO,), zusammen mit PbJ,, CuJ und Jod  schuttelt. Zur 
Erzielung des Gleichgewichts von oben benutzte ich reine Cu(NO,),- 
Losungen, die ich rnit PbJ, und J o d  schiitteln liel's. Fur das Gleich- 
gewicht yon unten wurden gemischte Losungen angewandt, dereu 
Konzentrationen durch Vorrersuche festgestellt wurden. Wie unten 
gezeigt wird, ist die Gleichgewichtslinie sehr weit entfernt von den 
reinen Pb(NO,),-Losungen. F u r  die Reaktion ware zuviel Zcit er-  
forderlich. Auf die 'Langsamkeit der Reaktion ist noch folgender 
von mir beobachteter Umstand yon Einfluls. W e m  in der Losung 
Pb(NO,), uberwiegt, ist z u  seiner Uberfiihrung in PbtJ, vie1 Cu,J 
iind J erforderlich; man mufs die Losung mehrmals von dem Ruck- 
stand abgiefsen und neue Reagenzien hinzufiigen. War das Jod  
nicht ganz fein gepulvert, so bedeckeii sich die Jodpartikelchen mit 
cinem Anflug von PbJ,, welches durch dia Eiuwirkung von (PbNO,), 
auf das in dcr Nahe der Jodoberflache entstandene CuJ, gebildet 

129.7 
89.4 
57.2 
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0.392 
0.270 
0.173 
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1 
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1.350 ' I  313.4 1670  
1.301 
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1.938 
1.188 
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1.078 

293.9 
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256.8 
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1.549 
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1.012 
0.791 
0.509 

~- 

143.0 
97.4 
61.6 
48.9 
23.9 
13.1 
6.5 

2.24 

~ _ _ ~ ~  

0.430 
0.294 
0.186 
0.147 
0.072 
0.039 
0.019 
0.006' 

h 2 IXCU 
2 Ph 

- z- 
cu 
._ ~~ 

2.062 
1.836 
1.611 
1.506 
1.216 
1.009 
0.784 
0.507 

~ 

4.3 
5.8 
8.3 
9.9 

16.9 
25.5 
40.3 
74.5 
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wird. Dieses Hautchen verhindert den weiteren Verlauf der Reaktion. 
Das Jod rnufs daher fein zerrieben und von Zeit zu Zeit durch neue 
Portionen ersetzt werden. F u r  das Errcichen des Gleichgewichtes 
von der Seite der reinen Kupfernitrstlosung und der nicht sehr weit 
voii der Gleichgewichtslinie entfernten gemischten Losungen sind 
7-10 Tage notig. I n  der vorstehenden Tabelle 2 bezieht sich Nr. 1 
auf den Punkt des vollstiindigen Gleichgewichtes, Nr. 2, 3 und 5 
auf das Gleichgewicht von unten, Nr. 7 von oben, Nr. 4, 6 und 8 
von beiden Seiten. 

In  tler vorletzten Kolonne der Tabelle ist die Gesamtkonzen- 
tration der untersucliten Losungen S(pI;O,), = 2 C u  + S P b  in No1 
auf 1 1 wiedergegeben. In  der letzten Kolonne ist das Verhaltnis 

= IC angefiihrt. C u ( N 0 )  X u C  
3 2 = ~-~~ 

Pb(N0,X S P b  

Man sieht, dafs von einer Konstanz des Wertes X gar keine 
Rede sein kann. Mit abnehmender Gesamtkonzentration Z(NO,), 
nimmt K rasch zu. Auf diesen Punkt werde ich weiter unten 
zuriickkommen. 

Wenn man die LSsung Nr. 1,  die dem vollstandigen Gleich- 
gewicht entspricht, von der festen Phase abgiefst, mit ein wenig 
Wasser verdiinnt und darauf mit C u J  und J schiittelt, so beob- 
achtet man eine Bildung von PbJ,. In  dieser Weise, niimlich durch 
allmahliches Verdiinnen mit Wasser und Schiitteln mit iiber- 
schiissigem Kupferjodur und Jod,  wurden die Losungen Nr. 2, 3 
und 5 erhalten. Beziiglich Nr. 2 muls ich bemerken, dafs die Re- 
aktion eine verhaltnismalsig kurze Zeit - 2'/, Tage - dauerte; 
es ist moglich, dafs das Gleichgewicht nicht vollstandig erreicht war; 
die Untersuchung zweier Parallelproben ergab zwar vollkommen iiber- 
einstimmende Resultate, allein der Unterscliied der Dauer war bei 
tliesen Proben nur 12 Stunden. Rei Nr. 3 war  die Dauer etwa 
7 Tage, bei den iibrigen nicht weniger als 10 Tage. Von aulser- 
orclcntlich grofser Wichtigkeit war die Untersuchung der Nr. 4, 6 
und 8, die 11/,-, 1- und '/,-norm. Liisungen darstellen. Bei jeder 
dieser Nummern wurdeii Parallelversuche fur die Feststellung des 
Gleichgewichtes yon oben und von unten susgefulirt, die fast voll- 
kommen iibereinstimmende Resultate ergaben : in Tabelle 2 sind die 
Mittelwcrtc fur diese Nuinmcm angefiihrt. Die letzten Versuche bc- 
weiseri unzweifelhaf't die Urnltehrbarkeit tler in Frage koinmenden 
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Reaktion. Die f ~ r  diese Liisungen erhaltenen Werte K entsprechen 
vollkommen dem allgemeinen Charakter der Anderung dieses Wertes 
mit der Konzentrationsanderung. 

Die graphische Darstellung der Resultate. Die Kurve von Gnldbe rg  
and Waage. 

Ks ist kaum notwendig auf die Bedeutung der graphischen Dar- 
stellung der Versuchsergebnisse beim Studium komplizierter Gleich- 
gewichte einzugehen. Die graphische Darstellung darf hier nicht 
als bloke Illustration angesehen werden. Das Zahlenmaterial und 
die Beschreibung sind nicht imstande eine ebenso klare Vorstellung 
von dem Zusammenhang der Reaktionselemente zu geben, wie ein 
graphisches Schema. Betrachtet man die vorliegende Reaktion als 
eine Art reziproker Salzpaare, so kann man fiir die graphische Dar- 
stellung das bekannte Oktaedermodell benutzen. Fur den Fall 
jedoch, dafs nur zwei losliche Salze sich in der Reaktion beteiligen, 
kann die graphische Darstellung bedeutend vereinfacht werden. Qon 
den vier Hernioktaederkanten kann man namlich zwei, die den Konzen- 
trationen PbJ, und CuJ, entsprechen, fortlassen ; die Konzentrationen 
der gesattigten Liisungen dieser Verbindungen konnen als mit der 
Ecke des Oktaeders zusammenfallend betrachtet werden. Samtliche 
Liislichkeitsbedingungen lassen sich daher in Koordinaten auf einer 
Ebeue darstellen, wie W. MEYEBHOFFEB bei seiner Untersuchung der 
Bariumsalze verfahrt. In  der folgenden Fig, 1 sind die Konzen- 
trationen in Molen auf 1000 g H,O ausgedriickt. Die Konzentra- 
tionen von PbJ, und CuJ, lassen sich wegen ihrer kleinen Werte 
als rnit dem Koordiuatenanfangspunkt 0 zusammenfallend ansehen; 
dieser Punkt entspricht der Losung mit der festen Phase PbJ,, 
CuJ und Jod. Der Punkt D entspricht der gesattigten Losung 
Pb(NO,), und gleichzeitig auch der mit der ersteren nahezu zu- 
samrnenfallenden nnd an Pb(NO,),, PbJ,, J gesattigten LSsung. Die 
Loslichkeit von Cu(NO,), mufste bei dem gegebenen Mafsstabe in 
betrachtlicher Hohe auf der Ordjnatenachse aufgetragen werden. 
Dn aber das ganze Interesse dieser Untersuchung mit dem unteren 
Teile des Diagrammes verbunden ist, habe ich den oberen Teil nicht 
ausgefuhrt. Beim Zusatz von Kupfernitrat zu der gesattigten Losung 
Pb(NO,), wird die Loslichkeit des Bleinitrats entsprechend Tabelle 1 
bedeutend erniedrigt. Die Isotherme D CB nahert sich anfangs 
rasch, nachher langsamer der Ordinatenachse. Die gesattigte Losung 
beider Salze Pb(N0,X und Cu(NO,), fallt praktisch mit dem Siittigungs- 
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Mafsstab in Dezimolen. 
Fig. 1. 
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punkte Cu(NO,), zusammen; die Koiiseiitration des Pb(NO,), ist in 
diesem Falle, wie aus T’abelle 1 ersichtlich, verschwindend gering. 
Nehmen wir auf dem Aste B C  der Kurve R C D  einen beliebigen 
Punkt und setzen PbJ,  zu, so wird die Reaktion nach der Seite 
der Bildung von CuJ und J verlaufen; es entsteht eine Liisung rnit 
der festen Phase Pb(NO,),, CuJ, J ;  die Punkte dieses divarianten 
Systems werden rnit derselben Kurve B G zusammenfallen. Er- 
niedrigen wir (lurch sukzessive Zugabe von PbJ,  die Konzentration 
des Cu(NO,),, so gelangen wir zu einem Punkte C, wo die Liisung 
unveranderlich bleibt; die feste Phase ist dann Pb(NO,),, PbJ,, 
CuJ, J. Setzt man der an Pb(NO,),, PJ,, J geslttigten Losung 
(Punkt D) nach und nach CuJ und J himu,  so wird bei ge- 
niigendem Vorrat von festem Pb(N0,)i die LGsung sich an  Cu(NO,), 
anreichern; die Punkte dieses divarianten Systems fallen dann mit 
denen der Kurve G D zusammen. Bei steigender Konzentration von 
Cu(NO,), gelangen wir endlich zu einem Punkte C, wo eine weitere 
Zugabe von CuJ und J die Konzentration der Losung nicht mehr 
Bndern wird. Die divarianten Kurren der Systeme mit den festen 
Phasen: 1. Pb(NO,X, PbJ,, J und 2. Pb(NO,),, CuJ, J fallen prak- 
tisch mit der Kurve der Loslichkeit von Pb(NO,), in Cu(NO,),- 
LBsungen zusammen. Der Teil D C bezieht sicli auf das erste 
System, C B und oberhalb - auf das zweite. l m  Punkte C, wo 
diese zwei divarianten Kurven sich treffen, mufste entsprechend der 
Anderung in der Zusammensetzung der festen Phase ein Knick auf- 
treten; dieser aber ist so gering, dafs er keinen Einflufs auf die 
Stetigkeit der Kurve ausiibt. 

Wenn wir die dem Punkte C entsprechende Losung bei Gegen- 
wart der festen Phase mit Wasser verdunnen, gelangen wir, j e  
nachdem, welche Phase zuerst verschwindet, zu der einen der 
divarianten Kurve. Verschwindet PbJ, ,  so sind wir auf der 
Kurve C B ;  verschwindet CuJ,  so sind wir auf der Kure C D ;  
wenn schliefslich Pb(NO,), veischwindet und die feste Phase PbJ,, 
CuJ, J zuruckbleibt, so komrnen wir zu der dritten fur uns wich- 
tigsten divarianten Kurve. Diese Kurve beginnt bei dem Punkte G 
und endigt bei der wasserigen gesattigten Lijsung von PbJz,  CuJ 
und J, d. h. sie verlauft in unserem Falle vom Punkte C bis zum 
Anfangspunkt der Koordinaten 0. Wir wollen diesc Kurve nach 
dew. Vorschiag von MEYERHOFFER (lie Kurve von GULDBERQ und 
WAAGE zlennen. Die beriihmten Versuclie clieser Forscher an Barium- 
salzeri bestanden im wesentlichen in cler Untersuchung des divarianten 
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Systems mit Ba,SO, und BaCO, als festen Phase und L'Gsungen 
von veranderlichem Gehalt an K,CO, und K,SO,. 

Ware das Gesetz von GULDBERQ und WAAGE auf unser System 
genau anwendbar, dann liel'se sich das divariante System mit PbJ,, 
C u J  und J in der festen Phase durch eine Gerade darstellen, die 
den Punkt C mit dem Anfangspunkt der Koordinaten 0 verbindet. 
Alsdann hatten wir: 

Cu(N0 ) 331 
--.3 2 - - 
Pb(NO,), 2 P b  = K = konstant. 

In  Wirklichkeit weicht die Linie C 0 von der Geraden nach der 
Seite der Ordinatenachse hin ab, nahert sich allmahlich der letzteren, 
um schliefslich im Punkte 0 mit ihr zusammenzufallen. Ich nehme 
f ~ r  die Berechnung von K das Verhiltniu der Gesamtkonzentrationen, 
d. h. ich sehe vorlaufig von der elektrolytischen Dissoziation ab. 
Dieses Ansteigen von K rnit der Verdiinriung wird auch bei den 
anderen analogen Fallen beobachtet. Dies gilt auch fur das be- 
kannte Beispiel aus den GULDBERG und WAAGESchen Untersuchungen, 
welches in den Lehrbuchcrn der theoretischen Chemie angefiihrt 
wird., Vergleicht man den von diesen Forschern ermittelten Wert 
fur das Verhaltnis K,CO,/K,SO, bei verschiedenen Konzentrationen 
Z'K,, so findet man, dal's K mit abnehmender Gesamtkonzentration 
steigt. Das gleiche folgt auch aus den Untersuchungen von A. FINDLAY: 
beim Systeme mit der festen Phase PbJ, und PbSO, wachst das 
Verhaltnis (NaJ)2//Na,S0, mit abnehmender 2 Na,. 

Die Grol'se K oder ,,die Gleichgewichtskonstanter' hat in unserein 
Palle folgenden Sinn. Nehmen wir auf unserem Diagramm, z. B. 
im Existenzgebiete des PbJ, ,  einen beliebigen Punkt b, und ziehen 
durch diesen Punkt eine Gerade a, b,, welche die Koordinatenachsen 
unter einem Winkel von 45O (135O) schneidet. Jeder Punkt dieser 
Geraden, folglich auch der Punkt b,, hat die Eigenschaft, dak  die 
Summe seiner Koordinaten konstant und gleich dem Abschnitt 0 a, 
oder Od, ist. Oa,  und O d l  stellen folglich S(NO,) ,  dar, und die 
Gerade a, dl ist die sogenannte ,,Gerade gleicher Z(NO,),-Konzen- 
trationen". Schuttelt man irgend eine Losung dieser Geraden mit einer 
ausreichenden Merge von P b J ,  oder yon CuJ und J - j e  nachdem ob 
die Losung auf der einen oder der anderen Seite von 0 G liegt -, so 
erhslt man stets eine fliissige Phase, die dem Durchschnitt dieser 

Siehe z. B. NERNST, Theoretische Chemie, 4. Aufi. (1909), S. 540. 
Z. anorg. Chom. Bd. 73. 13 
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Geraderl mit der GULDBEBG-WAAGEschen Kurve entspricht, d. h. dem 
Punkt cl. Das Verhaltuis der Koordinaten dieses Punktes gibt dann 
die Gleichgewichtskonstante fur die betreffende Gerade gleicher 
Z'(NO,),-Konzentrstionen. 

Geraden gleicher Konzentrationen bediente ich mich bei der 
Untersuchung der Kurve von GULDBEBG und WAAGE zur Erziehng 
des Gleichgewichtes von beiden Seiten. Bus dem Diagramm ist zu 
ersehen, dafs, wenn wir das Gleichgewicht von oben herstellen, aus- 
gehend von den reinen Cu(NO,),-Losungen, wir uns nicht weit von 
den entsprechenden Gleichgewichtspunkten befinden. Gehen wir 
von den reinen Pb(NO,),-Losungen a m ,  so sind wir weit von den 
genannten Punkten entfernt. Zur Beschleunigung der Sache nahm 
ich im Gebiete PbJ,  auf den Geraden gleicher Konzentrstionen von 

1-, und S/2-norm. 3 (NO,), die verhaltnismafsig nahe zu der OA- 
A c h e  liegenden Punkte b, b, und b,. Urn irgend einen Punkt z. B. der 
Geraden der 1-norm. Konzentrationen zu erhalten, muk man reine 
l/,-norm. Cu(NO,),- und Pb(N03)2-Losungen herstellen. Diese Losungen 
konnen wir in beliebigen Verhaltiiissen mischen, wobei Z'(N03), = 

X'cu + 2 P b  konstant sein wird. Wie aus dem Diagramm er- 
sichtlich, hat die Gerade der 1 '/,-norm. Konzentrationen auf einer 
gewissen Ausdehnung eine imaginiire Bedeutung, indem sie die 
Kurve C D schneidet; mischt man in entsprechenden Proportionen 
ll/,-norm. Cu(NO,),- und Pb(NO,),-Losungen, so fallt ein Teil Pb(NO,), 
am, und wir sind auf der Kurve CD. Fur Bleinitrat unterscheidet 
sich eine 1 l/,-norm. von der gesattigten (1.52-norm.) Liisung sehr wenig. 

Indem man also auf PbJ, die LBsungen a, a, und az oder auf 
CuJ + J die Losungen b, b, nnd b, einwirken lafst, erreicht man von 
beiden Seiten die Punkte c, c1 und c2. In  Tabelle 3 sind die Ver- 
suchsergebnisse fur die drei angegebenen Losungen angefuhrt. 

a1 - 0.972 0.038 35.6 
bl 9 0.971 0.038 25.5 

a - 0.499 0.0066, ~ 74.9 

1 .o 
I 

0.5 
b 6 0.501 0.0067, 71.1 
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Wie man sieht, sind die Versuchsergebnisse von beiden Seiten 
fast vollkommen ubereinstimmend ; die Differenzen liegen innerhalb 
der Fehlergrenzen. Oben in Tabelle 2 sind f ~ r  Nr. 4, 6 und 8 die 
entsprechenden Mittelwerte der Tabelle 3 angefiihrt. 

Es sol1 nun nochmals wiederholt werden, dak  auch fur den 
aufseren Punkt C der Kurve von GULDBERG und WAAGE, die Be- 
stimmungen von beiden Seiten in analoger Weise ausgefiihrt worden 
sind, indem man von benachbarten Punkten der Kurvenstiicke B C  
und D C ausging. Die Lage des Punktes C 1aBt sich endlich mit 
hinreichender Bestimmtheit durch das Extrapolieren des von mir 
genau festgestellten Verlaufes der GuLDBEm+-WAAGEschen Kurve er- 
mitteln. An dieser Stelle mochte ich auf einige Erscheinungen auf- 
rnerksam machen, die auch von anderen Forschern bei Versuchen 
mit schwerloslichen Salzen beobachtet wurden. Bei einigen Ver- 
suchen dem Punkte C von oben aus dem Kurventeil CB sich zu 
nahern, fand ich derartige Konzentrationsanderungen der Losungen, 
dafs man von einer ,,Dberschreitung(' iiber den Punkt C nach unten 
sprechen mufste. Diese Anderungen in den Konzentrationen X P b  
betragen 1 1/2-20/, und konnen daher keinesfalls auf Versuchs- 
fehler zuriickgefuhrt werden. Wir begegnen hier der Erscheinung 
des instabilen Gleichgewichtes oder hersat t igung (uberschreitungs- 
erscheinungen). xhnliche Erscheinungen wurden schon langst z. B. 
von H. ROSE wie auch von MEYERHOFFER bei der Reaktion der 
Bariumsalze beobachtet. Eine vollstandige Erklarung dieser Er- 
scheinungen steht noch bis jetzt aus. Hier spielt auch die Ad- 
sorption bei Zugabe eines grofsen Uberschusses einer der Kompo- 
nenten der festen Phase eine Rolle. Es ist auch moglich, dafs die 
von mir beobachtete Loslichkeitserhohung des Salzpaares Pb(NO,), 
und PbJ, bei Gegenwart von Jod,  auf die Bildung von Misch- 
kristallen zuriickzufiihren ist. Die mikroskopische Untersuchung 
der festen Phase fiihrte mich zu keinen in diesem Sinne bestimmten 
Schliissen. Jedenfalls lassen sich unter dem Mikroskop die einzelnen 
einfachen Eomponenten deutlich unterscheiden. 

Die Untersuchung der Guldberg-Waageschen Kurve auf elektro- 
chemischem Wege. 

In den Fallen, bei denen die Reaktion die Realisierung einer 
galvanischen Kette ermoglicht, lafst sich die Beziehung zwischen der 
Gleichgewichtskonstante und der elektromotorischen Kraft der ent- 
sprechenden Kette durch die VAN'T H ~ F F  sche Formel ausdriicken. 

13* 
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Wendet man fur das Element Losungen mit gleicher Konzentratioii 
von Pb’.- und Cu..-Ionen an, so vereinfacht sich die Formel 

RT K RT E = -~ In -~ in E = ~ In K. 
‘n E’ a nB’ 

Kennt man K ,  so kann man die elektromotorische Kraft be- 
rechnen und mit der beobachteten vergleichen. Das Verhaltnis 
Cu”/Pb” (im galvanischen Elemente) kann bei Losungen verschie- 
dener Konzentrationen gleich 1 sein. Die Untersuchung der GULD- 
BERG-WAAGEschen Kurve ergab, dafs die Grofse K sich in weiten 
Grenzen in Abhangigkeit yon der Gesamtkonzentration C(NO,), 
andern kann. Es  entsteht nun die Frage, welcher Wert von K 
fur die obige Berechnung benutzt werden 9011. Die Forscher, die 
sich mit dem Studium der Beziehungen zwischen elektromotorischer 
Kraft und der Gleichgewichtskonstante beschaftigten, beschranken 
sich allgemein auf verdiinnte Losungen. So benutzte KNUPFFER 
l/,,,-norm. Liisungen; A. FINDLAY stellte seine Versuche an Losungen 
yon llz0- bis l/,-Normalitiit an. Mit anderen Worten, sie unter- 
suchten kleine Teile der GULDBERG-WAAGE schen Kurve, wo von 
einer relativen Konstanz der Grofse E die Rede sein kann. Ich 
beabsichtigte aber diese Kurve in ihrer ganzen Ausdehnung zu 
untersuchen, auch dort, wo man es mit sehr konzentrierten Losungen 
zu tun hat. Es besteht kein Zweifel, dafs man hier fur jede ein- 
zelne Konzentration den entsprechenden Wert von K benutzen muls. 
Bei einem galvanischen Elemente mit Losungen, die von gleicher 
Normalitat in bezug auf Pb(NO,), und Cu(NO,), sind und den Enden 
einer bestimmtenGeraden gleicher X(NO,),-Konzentration entsprechen, 
labt  sich naturlich der Wert von K durch den Durchschnitt dieser 
Geraden mit der GULDBERG- WAAOESchen Kurve ermitteln: K ist 
dem Verhaltnisse der Koordinaten dieses Durchschnittspunktes gleich. 

Zur Bestimmung der Beziehung zwischen der Gleiehgewichts- 
konstanten und der E.M.K. bediente ich mich folgender galvanischer 
Kette : 

Pt. 1 PbJ, fest 1 Pb(NO,), KNO, 1 Cu(ON,), 1 C u J  fest Pt, 
J fest j Liisung j Liisung 1 Lijsung J fest j 

Dieses Element mit Jodelektroden laht  sich als eine Jodkonzen- 
trationskette betrachten, deren E.M.E. gegeben ist als: 
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Bedenkt man, dafs fur das Gleichgewichtssystem gilt: 

so lafst sich bei gleicher Konzentration yon Cu” und Pb.‘ in den 
Halbelementen die obige Formel folgendermafsen umformen : 

Der experimentelle Teil bestand vor allem in der Herstellung 
gleichkonzentrierter an CuJ und J gesattigter Kupfernitrat- und an 
PbJ, und J gesattigter Bleinitratlosungen. 

Diese Liisungen wurden in zwei Halbelemente mit glatten Platin- 
elektroden hineingebracht. Auf dem Boden der Halbelemente be- 
fanden sich CuJ und J bzw. PbJ, und J. Als Zwischenelektrolyt 
diente eine Kaliumnitratlosung. Die Halbelemente wurden nicht in 
Thermostaten hineingestellt, weil die Zimmertemperatur wahrend der 
ganzen Zeit der Messungen konstant (‘20-21 O) blieb. Ftir die Mes- 
sungen bediente ich mich der Kompensationsmethode rnit einer Platin- 
iridiumbrucke. Als Indikator diente ein ziemlich empfindliches 
aperiodisches Galvanometer von HARTMANN und BBAUN; die Ge- 
nauigkeit der Messungen schltze ich auf 0.5 Millivolt. Die von mir 
selbst hergestellten Westonelemente wurden mit einem Normalelemente 
verglichen, das mit dem Eichelement des Hauptamts fur Mafse und 
Gewichte in Petersburg kalibriert war; seine E.M.K. betrtigt bei 20° 
1.0183 Volt. Da die E.M.K. der untersuchten Elemente sehr gering 
war, mulste man gleichzeitig ein Normalelement einschalten. Icb 
schaltete zunachst hintereinander Pt’-Pt‘ I Hg’--Cd’, nachher gegen- 
einander: Pt’-Pt‘ I Hg‘-Cd’. 

Der Kontakt wurde daher in der Mitte der Briicke, an dem 
am genauesten geeichten Teile, eingeschaltet. Das Diffusions- 
potential der Kette ist bei gleicher Konzentration 2(NOJZ und wegen 
des geringen Unterschiedes in der Beweglichkeit der Cu.. und Pb**- 
Ionen so geringfiigig, dars es die Genauigkeit der Messungen nicht 
beeintrachtigen konnte. Das Gleichgewicht auf den Platinelektroden 
stellt sich rasch ein und das Potential bleibt konstant. 

Die Messungen wurden mit Losungen von 11/,-, 1- und l/g-norm. 
Z(NO,),-Konzentration ausgefuhrt. Die Versuchsergebnisse, die mich 
sehr uberraschten, sind in Tabelle 4 wiedergegeben. 

Diese fast oollstandige Ubereinstimmung der nach ganz unab- 
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Tabelle 4. 

Zf ~ E= 0.029 16 If 1 Beobnchtet 

25.5 1 0.040, 0.039, 

~~~ ~~ 

X(SO,), 1 
- _ _ _ ~ ~ ~ -  

~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~  - 

0.025, ‘ 0.028, 

0.5 --T 74.5 9-9 , 0.054 0.053 

1.5 
1 .o 

hiingigen Methoden erhaltenen Resultate ist insofern auffallend, als 
es sich hier um stark konzentrierteLosungen handelt: in bezug auf 
X(N0,) sind diese Losungen 3-, 2- und l-norm. Aus dieser Uber- 
einstimmung der berechneten und der beobachteten E.M.K. kann 
gefolgert werden, dafs Kupfernitrat und Bleinitrat bei ihrer gleich- 
zeitigen Anwesenheit gleich elektrolytisch dissoziiert sind. In  diesem 
Falle ist: 

Bei meinen Versuchen die Gr6he I< auf analytischem Wege zu 
bestimmen, habe ich keine Liisungen von der Konzentration weniger 
als 0.5-norm. S ( N 0 3 ) z  untersucht. Bei grolser Verdiinnung namlich 
hat ein kleiner Fehler in der Bestimmung von 2 P b  einen wesent- 
lichen Einfluls auf den Wert des Verhaltnisses C C u / X ” P .  Buker- 
dem macht sich hier das Gleichgewicht 

Cu” + J’ 2: -f Cu* + J bemerkbar. 

W. BRAY und G. MAC KAY fanden z. €3. bei Ijl0-norrn. Lo- 
sung-Cu(NO,), die Konzentration der J-Ionen zu 9.18 x Mol 
i m  Liter. 

Ich verfolgte die Anderung der E.M.K. mit abnehmender C(NO,), 
weit unterhalb 0.5-norm. Konzentration und erbielt folgende Resultate: 

;S(NO,), = 0.1- 0.06- 0.001- 0.0001-norm. 
E = 0.063 0.068 0.046 0.045 Volt. 

Die E.M.K. nimmt zuerst mit  der Verdiinnung zu, geht zwischen 
0.05 und 0.001 durch ein Maximum hindurch, daraufhin fangt sie 
an abzunehmen und niihert sich dem Werte 0.045 Volt. 

Dieser Grenzwert ist also nach meinen Messungen der die E.M.K. 
der Kette: 

’ In der oben zitierten Arbeit. 
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Pt' I PbJ, ' KNO, 1 C u J  
J Losung J i  

A19 indifferenter Elektrolyt bei der Herstellung der an Jod ge- 
sattigten PbJ,- und CuJ-Losungen diente fur dieses Element eine 
l/,,-norm. KN0,-Losung. 

PC 

Uber das Potential der Plumbi-Plnmboelektrode. 

Zum Schlufs dieses Abschnittes miichte ich die Frage nach der 
Liislichkeit von Bleijodid in Jodlosung beriihren. Wie bereits oben 
erwahnt, ist diese Lijslichkeit etwa anderthalbmal grofser als die 
Loslichkeit des PbJ, in reinem Wasser. 

Diese Bestimmungen wurden mit hinreichender Genauigkeit 
ausgefuhrt. 500 ccm einer gesattigten Jodlosung wurden zwecks 
vollstiindiger Verjagung des Jods wiederholt unter Zusatz von 
Salpetersaure eingedampft, der Ruckstand gelost und die Lijsung 
nach Zugabe von Salpetersaure und Eupfernitrat elektrolysiert. Es 
wurden dabei 0.2605 g PbO, erhalten. 

Nimmt man den elektrolytischen Dissoziationsgrad einer wasse- 
rigen Losung von PbJ, zu 97O/, an, so ergibt sich nach W. B~TTGER 
das Loslichkeitsprodukt bei 20°: (Pb.') x (J')2 = 8.1 x Das 
vou mir gemessene Potential der Elektrode Pt I PbJ,, J in '/,,-norm. 
KN0,-Losung gegenuber l/l-norm. Kalomelelektrode betragt 0.962 Volt. 

Fur  die Bestimmung der Konzentration der J'-Ionen 18fst sich 
die allgemeine Formel 

J2 eo = 0.900 + 0.029 log -- T 
(J'j4 

nicht ohne weiteres benutzen, weil, wie festgestellt wurde, fur ge- 
sattigte Jodlosungen, bei denen die Konzentration von J' sich wenig 
yon der des J, unterscheidet, die NERNsTsChe Formel nicht genau 
gultig ist: das ,,Normalpotential der Jodelektrode wird hiiher". Zur 
Entscheidung der Frage nach der Konzentration des J' benutze ich 
die Messungen von CROTOGINO,~ Bei 25O f a d  er 1. bei der Konzen- 
tration von 7.23 x J' das Potential 0.955; 2. bei der Konzen- 
tration 1.88 x 10 J' das Potential 0.996. Interpoliert man diese 
Zahlen unter Berucksichtigung der Temperaturdifferenz, so kann 

Siehe meine oben zitierte Abhandlung in 2. anorg. Chem. 69 (1910). 
2. anorg. Chem. 23 (1900), 84 und 24, 247. Sieheauch diezusammen- 

stellung von V. SAMMET, Zeitschr. phys. Chem. 63 (1405): 674. 
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man die Konzentration des J' in gesattigter Jodlosung von PbJ, zu 
6 x Mol im Liter annehmen. Aus dem oben angefiihrten 
Loslichkeitsprodukt ergibt sich die Konzentration der Pb.*-Ionen zu 

er- 
mittelt. Die Differenz 1.93 x kommt der Gesamtkonzentration 
des vierwertigen Pb  zu. Die Ltislichkeitserhohung von PbJ, in Jod- 
lbsung neben der Zunahme der J'- Konzentration deutet auf eine 
Reaktion: 

Pb*- + J, Pb.*** + 2J' hin. 

0.23 x 10-3. 
Die Gesamtkonzentration 2 P b  ist von mir zu 2.16 x 

Das gemessene Potential bezieht sich daher auch nuf die 
Pb""/Pb"-Elektrode, das ist: 

Die oben angefiihrten Zahlen wiirden es ermoglichen, den in 
theoretischer Hinsicht sehr interessanten und bis jetzt noch nicht 
genau bekannten Wert des Normalpotentials der Plumbi-Plumbo- 
elektrode zu berechnen. Natiirlich fur diese Berechnungen mufs 
man die Anderungen des Jodpotentials in geslttigten JodlBsungen 
bei geringer Konzentration der J-Ionen naher untersuchen. Es 
ist auch eine Hydrolyse vorauszusehen: 

PbJ, + 4H,O Pb(OH), + 4HJ. 

Man mufs folglich noch die Konzentration der H.-Ionen in 

Die annahernden Messungen bestatigen die in der Literatur vor- 
+ p b . . . .  ziemlich negativ 

Losung wissen. 

handenen Angaben, dafa das Potential eph.. 
sein muk. 

Einige Folgerungen fur die Theorie der fraktionierten Fallung. 

Die Resultate dieser Untersuchung stehen im engsten Zu- 
sammenhang mit den Prozessen der fraktionierten Fallung, die 
eine grohe Rolle sowohl i n  der chemischen Aralyse wie auch bei 
manchen anderen Fallen spielen. I m  Anschlds an die erorterte 
Reaktion konnen wir uns folgende allgemeine Frage stellen: Was 
geschieht, wenn man zu einer Losung von Kupfernitrat und Blei- 

Setzt man zu einer an Jod geslttigten PbJ,-Losung etwas Soda zu, SO 

Grbt sich die LSsung dunkel (fast schwarz) und es scheidet sich Bleisuper- 
oxpd ab. 
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nitrat ein losliches Jodid, wie z. B. Jodkalium zusetzt? Die vor- 
liegende Untersuchung gibt einige Anhaltspunkte zur Beantwortung 
dieser Frage. Wenn wir zu einer Losung, die Cu(NO,), und Pb(NO,), 
enthalt, eine gewisse Menge K J  (und Jod) zusetzen, die aber fur die 
Fallung des gesamten Cu und P b  nicht ausreicht, dann kann ent- 
weder CuJ + J, oder PbJ,, oder CuJ + J und PbJ, ausfallen. Be- 
finden wir uns im Gebiete von PbJ,, im Gebiete namlich der Lo- 
sungen mit einem relativ grofsen Pb(NO,),-Gehalt, fallt nur PbJ, aus; 
im Gebiete von CuJ + J wird sich CuJ + ,J ausscheiden. Wenn 
ferner bei allmahlicher Zugabe von K J  und nach dem Ausfallen 
des einen oder des anderen unloslichen Jodids, das VerhAltnis 
,PCu/YPEb in der Lijsung irgend einem Punkte der Kurve 0 C ent- 
sprechen wird, dann beginnt eine gleichzeitige Ausscheidung beider 
Jodsalze. Jodkalium oder irgend ein anderes loslxhes Jodmetall 
kann man entweder gelost oder fest zusetzen. In beiden Fallen 
fuhren wir in das Gleichgewichtssystem einen neuen Faktor ein. An 
Stelle der ausgeschiedenen Jodsalze tritt in die fliissige Phase eine 
aquivalente Menge KNO, ein. Man bedarf daher fur die vollstandige 
Aufklarung der gestellten Frage eines systernatischen Studiums des 
ternaren Systems Cu(NO,),, Pb(NO,), und KNO,. Wenn wir ferner 
annehmen, dals KNO, keine komplexe Verbindungen mit den anderen 
Salzen bildet, so wird seine Gegenwart, ohne das allgemeine 
Schema der Isothermen zu andern, eine Verschiebung derselben zur 
Folge haben. Bei steigender Konzentration von KNO, mird die 
Loslichkeit von Cu(NO,), und Pb(NO,), abnehmen. Der Punkt D 
des oben angefiihrten Diagramms wird sich nach links und der 
Sattigungspunkt des CujNO,), sich llngs der Ordinatenachse nach 
unten verschieben: die Kurve B C D  verschiebt sich nach links, die 
Kurve 0 C etwas nach unten. Durch allmahliche Zugabe von IiJ 
gelangt man endlich his zum Sattigungspunkte von KNO,. Ziehen 
wir eine dritte Koordinate senkrecht zu dor $9-Ebene und tragen 
wir auf derselben die Konzentrationen KNO, auf, so erhalten wir 
ein raumliches Bild. Die Kurve 0 C wird bei ihrer kontinuierlichen 
Bewegung in Abhangigkeit von der Konzentrationsanderung des 
KNO, eine geschlossene Oberflache beschreiben. Die erorterte Frage 

Derartige Versuche fraktionierter Fiillung sind ebenfalls von mir aus- 
gefiihrt. Wenn man bedenkt, daD mit abnehmender ,Z(NO,k die Groke K 
oder das Verhaltnis 2 C u : Z P b  bedeutend zunimmt, so ist es msglich, durch 
geeignete Verdiinnung der gemischten Lijsung von Cu(NO,), und Pb(NO,), fast 
das game Blei als PbJ, vom Kupfer zu trennen. 
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lafst sich allgemein folgenderweise beantworten: Wird beim Zusatz 
irgend eines liislichen Jodids zu der Losung CU(YO,)~ + l'b(NO,), 
die fliissige Phase irgend einem Punkte der Flache von GULDBERG 
und WAAGE entsprechen, d a m  werden beide unlosliche Jodsalze 
ausfallen; sonst fallt nur eins aus, je  nachdem auf welcher Seite der 
angefiihrten Flache sich die fliissige Phase befindet. 

Diese Ausfuhrungen gelten nur in den Fallen, bei denen sich 
im System ein Gleichgewicht einstellt. Auf das Ausfallen des einen 
oder des anderen Salzes konnen zunachst andere Ursachen, wie z. B. 
die Reaktionsgeschwindigkeit, einen Einfluls haben. So beobachtete 
A. FIND LAY,^ dah  beim Zusatz von Pb(NO,),-Liisung zii einer ge- 
mischten Losung von Na,SO, und NaJ sich stets erst PbJ, bildet, 
welches nachber nach einer langeren oder kurzeren Zeit in PbSO, 
sich umwandelte. Diese Urnwandlung dauert in manchen Fallen 
einige Stunden oder Minuten, in anderen dagegen einige Tage. Es 
sind auch andere Beobachtungen dieser Art bekannt.2 Der Uber- 
gang instabiler Systeme in den Gleichgewichtszustand dauert mit- 
unter sehr lange. Ich erwghne, dafs manche Versuche von GULD- 
BERG und WAAQE und die von MEPERHOFFER mehrere Monate, ja 
langer als 1 Jahr  dsuerten, bevor sich das Gleichgewicht eingestellt 
hat. Es ist noch ferner auf den Einfluh der Temperatur hinzu- 
weisen; die Anderung der Temperaturbedingungen iibt allgemein eine 
gewisse Wirkung auf die Umwandlungsgeschwindigkeit aus und 
iindert, i d e m  sie die Liislichkeitsverhaltnisse beeinflulst, sogar mit- 
unter den Charakter der Umwandiung. 

Znsammenstellnng der gewonnenen Resultate. 

Es wurde vom Standpunkte des heterogenen Gleichgewichtes 

Cu(NO,), + PbJ, yz2  Pb(NO,), + CuJ + J 

Die Untersuchung des Gleichgewichtes auf chemischem Wege 
ergab daIs die Gleichgewichtscharakteristik 11'' = S C u  : S P b  sich 
mit der Gesamtkonzentration S(NO,), iindert. 

Die fur die vorliegende Reaktion konstruierte GUJ~DBERG- 
WAAGE sche Kurve wurde auch auf elektrochemischem Wege unter- 
sucht. 

die Reaktion 

untersucht. 

Zu diesem Zwecke wurde die galvanische Kette 

Siehe oben zitierte Arbeit S. 428. 
W. MEYERHOPFER, oben zitierte Abhandlung S. 600. 
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~ PbJ, fest 1 Pb(NO,), 
Pt' ~ J fest 1 geliist 

hergestellt. 
Die Werte der E.M.K. 

i KNO, I CU(NO,), i CUJ fest 
gelost j geliist 1 J fest 
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Pt' 

dieser Jodkonzentrationskette fiir ver- 
schiedene Konzentrationen von Cu(NO,), und Pb(NO,), stimmen mit 
der nach der VAN'T Homschen Formei unter Benutzung entspre- 
chender K-Werte berechneten volIkommen iiberein. 

Diese Ubereinstimmung der nach vollkommen unabhangigen 
Methoden erhaltenen Resultate ist insofern interessant, als es sich 
um konzentrierte Losungen 1-, 2-, 3-norm. 2(NO,)  handelt. 

Es ist der Weg fur die Bestimmung des Potentials der Plumbi- 
Plumboelektrode gezeigt. 

Es wurde die Beziehung der vorliegenden Untersuchung zu 
der Theorie der fraktionierten Fallung gegeben. 

nisclen Instituts. JanuarlApril 1911. 
St. Petemburg hboratorizm fur technisclce Elektrochemie des Polytech- 

Bei der Redaktion eingegangen am 20. Jul i  1911. 


